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Einleitung

Das in mannigfacher Hinsicht so bemerkenswerte Hochtal von
Saas-Fee ist durch die myrmekologischen Funde unseres geschatzten
Freundes Dr. H. KuTTER um eine Reihe ausserst Interessanter, ja

« sensationeller » Entdeckungen bereichert v^orden. H. KuTTER stellte

dort in diesem Jahr nicht nur die bisher hochste Fundstatte (2000 m)
der seltenen arbeiterlosen Schmarotzerameise Anergates atratulus fest,

sondern er entdeckte 1949 bei Saas-Fee den ebenfalls arbeiterlosen
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130 R. STUMPER

Vertreter emer ganz neuen parasitaren Subtribus, den Teleutomyrmex
Schneideri^, fefner den bisher unbekannten Sozialparasiten Epimyrma
Stumperi ^, den yon ihm schon 1 945 beschriebenen Sozialparasiten

Doronomyrmex pacts ^ und schliesslich eine Anzahl Mutanten von
Leptothorax acervorum. Damit wird die hochalpine Ameisenfauna und
besonders jene von Saas-Fee m den Brennpunkt des Interesses gestellt,

ein Interesse das, v^fegen der das engere Fachgebiet iiberschreitenden

Wichtigkeit der neuen Entdeckungen nicht unterschatzt w^erden darf.

Dieses wachgewordene Interesse mag wohl am deutlichsten dadurch
bekundet werden, dass sich, dem Wunsche von H. KuTTER mit Freuden
nachkommend, im Sommer 1950 vier Myrmekologen in Saas-Fee
trafen, um gememsam die dortige Ameisenfauna naher zu studieren.

Es waren dies die HH. Prof. Dr. R. Brun, Zurich ; Prof. Dr. K. Goss-
WALD, Wiirzburg ; Dr. H. KuTTER, Flawil und Verfasser dieses Berichtes

aus Luxemburg. Ja, ganzlich unabhangig von der begriissenswerten

Initiative des Herrn KuTTER hatte Prof. Dr. A. Reichensperger, Bonn,
zu gleicher Zeit das obere Rhonetal und die Umgebung von Binn —
dem ersten Doronomyrmex-Fundort — zum Ziel seiner myrmeko-
logischen Ferienstudien auserwahlt.

Es sei gleich hier vorwreg genommen : die Ergebnisse unseres

gemeinsamen Aufenthalts in Saas-Fee (20 .
7.—4 .8.1 950) gipfelten in

folgenden Funden an sozialparasitischen Ameisen :

3 Kolonien Teleutomyrmex Schneideri (Wirt : Tetramorium caespiium) ;

4 Kolonien Anergates atratulus (Wirt : Tetramorium caespitum) ;

7 Kolonien Epimyrma Stumperi (Wirt : Leptothorax tuberum nigriceps).

Die im Vorjahr von H. KuTTER bei Saas-Fee festgestellten Dorono-

myrmex pads (Wirt : Leptothorax acervorum) konnten jedoch dieses

Jahr nicht wieder gefunden werden ; hingegen wurde wiederum eine

Reihe Mutanten von Leptothorax acervorum in Richtung Formicoxenus

bzw. Doronomyrmex ermittelt. Die bei Formica ruja und Formica

pratensis sporadisch vorkommende Gastameise Formicoxenus nitidulus

scheint in der Umgebung von Saas-Fee zu fehlen. Das gleiche gilt

fiir die bei Zermatt relativ haufige Strongylognathus alpinus Wh.
Die linken Seitentaler des oberen Rhonetales sind seit geraumer

Zeit wegen ihres Ameisenreichtums bekannt ; es herrschen dort eigen-

artige Umweltsbedingungen (Bodenbeschaffenheit, Klima, Nahrung,
Art und Intensitat der Bestrahlung, einschliesslich kosmische Strahlen

raumliche Abgeschlossenheit, usw.) welche die Entwicklung einer

besonderen Ameisenfauna begiinstigen und die Entstehung neuer

^ H. KuTTER : Uber eine neue, extrem parasHische Ameise, I. Mittlg. Mitt. Schweiz.
Ent. Ges. XXIII, 1950, 81—94.

^ H. Kutter: mer zwei neue Ameisen. Ibid. XXIII, 1950, 340—346.
^ H. Kutter: Eine neue Ameisengattung. Doronomyrmex. Ibid. XIX, 1945, 485

—

487; Uber Doronomyrmex und verwandte Ameisen. Ibid. XXIII, 1950, 347—353.
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Formen durch Mutation verstandlich machen. Es ist daher zu erwar-

ten, dass die griindliche Durchforschung der alpinen und hochalpinen

Ameisen noch manche Uberraschungen bringen wird, bieten doch
schon die eher u. leider als fragmentarisch und provisorisch geltenden

Untersuchungen des diesjahrigen vierkopfigen Myrmekologen-Kolle-
giums von Saas-Fee eine unerwartete Fiille interessanter Entdeckungen.

Dem Vorschlag von H. KuTTER entsprechend, ist hinsichtlich der

Bearbeitung der Teleutomyrmex-Funie folgende Arbeitsteilung verein-

bart worden : die hirnanatomischen Untersuchungen werden von Prof.

Dr. R. Brun ausgefiihrt, Prof. Dr. K. GossWALD wird sich der allge-

meinen Anatomie und Histologie der neuen Ameise widmen, wahrend
die Untersuchungen iiber die Lebensweise mir zuerteilt wurden.

Im folgenden sind die wesentlichen Ergebnisse meiner bisherigen

Untersuchungen iiber die Lebensweise des Teleutomyrmex Schneideri

kurz zusammengestellt, wobei ich nicht verfehlen mochte, dem Freund
KuTTER auch hier herzlich dafiir zu danken, dass er mich in uneigen-

niitziger, echt kollegialer Weise, an diesen Entdeckungsarbeiten — den
reinsten aller Freuden — teilhaben liess.

I. Kurze Charakteristik des untersuchten Gebietes

Wenn auch das ganze untersuchte Gebiet nordostlich von Saas-

Fee den verhaltnismassig einheitlichen Charakter eines alpinen Hange-
tals mit feucht-kaltem Klima aufweist, so herrschen doch dort wesent-

liche, je nach der Hohenlage wechselnde Unterschiede, die eine
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Abb. I — Biotop-Folge bei Saas-Fee (Osthang).
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Aufteilung des Bezirks m mehrere Biotope notwendig machen. Die
Ortschaft Saas-Fee liegt auf der, 1800 m iiber dem Meeresspiegel

befindlichen Sohle des gleichnamigen Hochtals, das nach Siiden und
Westen durch das Hochgebirge der MIschabelgruppe verriegelt 1st, sich

nach Norden Rhonewarts zum Vispertal hin offnet und nach Osten
durch das untere Saas-Tal mit den entsprechenden steilen Westwand
der anstossenden Hochberge begrenzt ist. Auch der uns naher interes-

sierende Osthang stellt kerne okologische Einheit dar : von Saas-F'ee

zur Hannigalp hinauf durchschreitet man verschiedene Vegetatlons-

stufen und wechselnde Arten von Bodenbedeckung mit entsprechender
typischen Ameisenfauna, die w^ir aber leider erst in groben Ziigen zu
kennzeichnen vermogen. Auf Abb. 1 haben wir versucht, die vertikale

Biotop-Folge des Osthanges von Saas-Fee schematisch wiederzugeben,
w^obei betont sei, dass die Zeichnung emen idealen Schnitt darstellt

und dementsprechend die emzelnen Biotope sich iiberschneiden und
sogar stellenweise das eine oder andere Zwischenglied ausfallen kann.

Von oben, der Hannigalp also, nach Saas-Fee herabsteigend, begegnet

man folgende Biotope :

1 . Grasmatten der Hannigalp, oberhalb der Baumgrenze (ca. 2250 m)

:

Die dortigen Ameisen sind noch nicht naher untersucht worden ;

nach H. KuTTER sind fiir dieses Biotop kennzeichnend : Formica rufa,

F. fusca und Tetramorium caespitum.

2. Lichter Larchen- u. Arvenwald {llbO— 1900 m):

Teils lockerer, teils dichter Gerollboden, mit Bergschutt und
Felsbrocken. Pflanzendecke ziemlich dicht, durch vegetations-arme

Felsblocke und Steinhalden unterbrochen. Dieses Gebiet ist ameisen-

reich und enthalt auch die Fundstellen von Teleutomyrmex, Anergates,

tiefer Epimyrma, weshalb eine etwas eingehendere Kennzeichnung not-

wendig ist. Die vorherrschende Baumart ist die lichtdurchlassige Larche
(Larix decidua), in lockerem Bestand. Dazwischen befinden sich Arven
(Pinus cembra) und Erlengestriipp {Alnus viridis). An Holzstrauchern

sind vorhanden : Juniperus nana, Arctostaphylos Uva ursi. Rhododen-
dron jerrugineum, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, wahrend die

Krautdecke folgende Arten aufweist : Trifolium alpinum, Melampyrum
silvatium, Laserpitium halleri, Bupleurum stellatum. Campanula barbata,

Thesium alpinum u. a. Diese Pflanzenassoziation bezeichnet man nach
BrAUN-BlaNQUET als Juniperetro— Arctostaphyletum. Der reichlich mit

Steinen verschiedenster Ausmasse bedeckte Hang bietet den Ameisen
giinstige Nistgelegenheiten. Fiir die notwendige Feuchtigkeit sorgt die

Humus- u. Pflanzendecke, wahrend die Steine giinstige Warmespeicher
bilden. Dazu bieten zahlreiche Baumstiimpfe den Holzbewohnern u.

Kuppelbauern gate Ansiedlungsmoglichkeiten. Dementsprechend ist die

Waldameise Formica rufa dort haufig anzutreffen, auch Camponofus
ligniperda. Auffallend ist die Seltenheit, mit der sich hier die sonstwo
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diese Nistart liebenden Leptothorax-Arten unter Baumrinden nieder-

lassen. Leptothorax nigriceps und L. acervorum hausen in unserm Bezirk

fast ausschliesslich in kleinen Napfnestchen unter Steinen.

Nach abnehmender Haufigkeit geordnet, sind fiir das Biotop II des

Osthanges von Saas-Fee folgende Ameisen typisch :

Formica fusca, F. rufa ; Tetramorium caespitum ; Leptothorax acer-

vorum, L. nigriceps ; Camponotus ligniperda ; Myrmica lobicornis, M. sul-

cinodis und in den unteren Lagen Myrmica rubida. Fiir dasselbe Bio-

top II sind ferner charakteristisch die Sozialparasiten Anergates, Teleu-

tomyrmex, Doronomyrmex und etwas tiefer, Epimyrma Stumperi.

3. Steinige Trockenhalde (1900—1850 m)

Unterhalb des Larchenwaldes und in diesen teilweise hineinragend,

befindet sich nord-ostlich oberhalb Saas-Fee eine steinige Trocken-

halde wechselnder Breite. In diesem Biotop ist Formica fusca die domi-

nierende Ameisenart. Nordlich von Saas-Fee, oberhalb Saas-Grund,

sind hier, auf einer Feldv^iese, etliche Kuppelnester von Formica

pressilabris, sowie Lasius-Arten anzutreffen.

4. Mahdwiese (1850—1800 m) :

Den Abschluss des Osthanges zur bewohnten Talsohle bilden

ameisenarme Mahdwiesen, die wegen ihrer Lage kiinstlich bewassert

werden.

5 . Felsenhalde (1 800— 1 750 m)

:

Talabwarts nach Saas-Grund fiihrt der sg. Kapellenweg iiber eine

vegetationsarme, trockene Felsenhalde, teilweise aus Rundhockern mit

Gletscherschliffen bestehend. Am Rande und am Grund der Felsen

sind xerophile und alpine Pflanzen zu verzeichnen. Typische Ameisen
fiir dieses Biotop sind Formica sanguina, F . rufiharbis.

6. Tiefer gelegener Nadelwald:

An die Felsenhalde schliesst sich nach unten ein lichter Nadelwald
mit Larchen- und Arvenbestand an, der nordlich von Saas-Fee fast

unmittelbar in das Biotop 2 iibergeht. In diesem Bezirk, nicht gerade

unterhalb der Teleutomyrmex-Fundstellen, sind die verschiedenen

Mischkolonien Epimyrma Stumperi —• Leptothorax nigriceps aufge-

funden worden.

Verglichen mit dem Osthang, sind die Nord- u. Westhange des

Hochtals von Saas-Fee, ihrer Exposition entsprechend, ameisenarmer.

Die hygrophilen alpinen Myrmica-Arten sind dort haufiger als auf dem
Osthang. Bemerkenswert ferner ist die relative Haufigkeit von Myrmica
rubida im Moranengeroll siidlich von Saas-Fee, am Fuss der Langen
Fluh.

Die vorstehende kurze Charakteristik des untersuchten Gebietes

erhebt keineswegs den Anspruch einer erschopfenden Darstellung.
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Hierzu ist eine eingehendere biogeographische Durchforschung not-

wendig, die aber, in Anbettacht der bisherigen Erkundungen, sich

sicherlich der Miihe lohnen wiirde.

II. Freiland — Beobachtungen

Wie angegeben, haben wir vom 20.7. bis zum 4.8.1950 bei Saas-

Fee 3 Mischkolonien Teleutomyrmex Schneideri-Tetramorium caespitum

gefunden ; die erste deckt sich mit dem im Vorjahre von H. KuTTER
entdeckten Nest, wahrend die beiden anderen, hoher gelegenen Kolo-

nien neu sind. Obwohl die Wirtsameise in diesem Gebiet sehr hauflg

ist und dort Kolonien der verschiedensten Ausmasse — vom kleineren

Einzelnest zum machtigen, mehrere, durch unterirdische Gange
miteinander verbundene Zw^eignester umfassenden Nestbezirk —
bildet, obv^fohl insgesamt etliche Hunderte Tetramorium-K.o[onien auf

die Gegenv^fart von Teleutomyrmex untersucht wurden, beschrankten

sich die Funde auf die 3 Falle. Schatzungsweise diirfte nach den
bisherigen Erhebungen auf 100 Tetramorium Kolonien 1 einziger

Teleutomyrmex-BeiaW kommen. Doch ist dieses Zahlenverzeichnis nur

als provisorisch zu werten, da as schemt, dass das eigentliche Ver-

breitungsgebiet unseres Sozialparasiten hoher liegt und wir bios

Obersichhplan der erslen /hndsfaHe

von rehulomyrmex Schneider/.

f-^'.^ ' fundi/e/len t9S0 >

(terl *

f'SSS/ock. \ -0:;

i--iilT?i'f"i7n-'vL-'i"'''^~'--n--

hleg zur Martniga/p

Abb. 2. — Situationsplan der I . refeutomj/rmex-Fundstatte.
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dessen untere Grenze durchsucht haben. Nichtsdestoweniger bleibt

Teleutomyrmex wohl ein seltenes Insekt mit beschranktem Ver-

breitungsgebiet, eine Tatsache, dessen biologische Griinde zu

erfoT'schen bleiben.

Im Einzelnen ist iiber die drei Teleuto-Funde, sowie die dabei

gemachten Beobachtungen folgendes zu berichten :

Fund 1. — Am ersten Vormittag nach unserer Ankunft in Saas-

Fee (21 .7.) machten H. KuTTER, sein Sohn und ich uns auf die Suche,

zunachst in der naheren Umgebung der vorjahrigen Fundstatte. Diese

tefindet sich links am Rande des nach der Hannigalp aufsteigenden

Weges, in etwa 2000 m Hohe, am Fuss einer Gerollhalde mit gutem
Pflanzenbewuchs. Abb. 2 veranschaulicht einen Situationsplan, in

welchem die von H. KuTTER im Vorjahre weggeraumten Steine, unter

denen er die ersten, neuen Parasitenameisen fand, schraffiert einge-

tragen sind. Zur besseren Kennzeichnung der Fundstelle ist deren

Photographie auf Abb. 3 wiedergegeben ; die an der Boschung ange-

hauften Steine sind em Teil-Ergebnis der diesjahrigen Sucharbeit.

Im Umkreis von iiber 25 m
Radius wurden keine Teleuto-

myrmex gefunden, trotz der

zahlreich dort vorhandenen
Tetramorium-Y^oXoraen. Da-
gegen stiess H. KuTTER im
vorjahrigen Nestbezirk auf

eine, im Ubersichtsplan
Abb. 2 mit @ I gekennzeich-

nete kleine Ansammlung von
Tetramorium - Arbeitermnen
mit etlichen geffiigelten Te-

ieufomyrmejT-Weibchen, die

eingesammelt wurden. (9

gefl. u. 1 entfll. Teleuto-^'^

mit rd. 25 ^^ der Wirtsam-
eise.) Weiteres Nachgraben
an dieser Stelle verhef ergeb-

nislos ; offenbar handelte es

sich um eine penphere
untenrdische Galene eines

umfangreicheren Nestes,

dessen Lokahsierung und
Durchforschung eine nachste

Aufgabe bedeutete. Die eingefangenen Ameisen wurden m em Gips-

Beobachtungsnest N. 1 , zur weiteren Untersuchung gegeben. Tagsdarauf

besuchten wir mit Prof. Brun diese Niststatte und machten an gleicher

Stelle einige weitere Teleuto-Funde.

Abb. 3. — Erste Fundstatte des Teleutomyrmex.
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Am 23 . 7. setzten wir das Ausgraben des Nestes fort, fanden zunachst

jedoch nur vereinzelte Wirtsarbeiterinnen und 1 gefl. re/eufo-Weibchen.

Durch einen gliicklichen Zufall legten wir aber emen Grossteil des

Nestes frei : beim Wegraumen eines grosseren, links von einem schweren

Gneissblock befindlichen Steines (© !I auf Abb. 2) — unter welchem
aber keine Ameisen waren

.!», — fiel dieser Stein die Bo-

schung herunter und zer-

sprang, einem alten Querriss

entlang, in zwei Stiicke. In

denUnebenheiten u. Schicht-

ungen der beiden Bruch-

flachen befand sich eine

grossere Ansammlung von
Tetramorium-^^ nebst vielen

gefliigelten Teleutomyrmex,
die sich alle behend in

Sicherheit zu bnngen such-

ten. Immerhin konnten wir

rd. 50 gefl. Teleuto-'^? u. 6

gefl. TekutO'SS mit 60—70
Tetramorium-^^ nebst etvyras

Brut emsammeln. Diese

Beute gaben wir ms Beo-

bachtungsnest N. 1, mit

dessen Insassen die Neu-
ankommlinge sich sofort

reibungslos veremten. Das
eigenartige Stemspaltennest

wurde photographisch festgehalten : Abb. 4 zeigt die eine Halfte des

entzweigesprungenen Steines mit nach oben gekehrter Bruchflache.

Bei dem Aufgraben des Nestbezirks legten wir die Oberseiten des

auf Abb. 3 sichtbaren grossen, hohl aufliegenden Felsblock ringsum

frei und vermuteten irgendwo in ihm oder um ihn das Zentrum der

Kolonie. Diesen Block ganz freizulegen sollte der Zweck emer dritten

Expedition sein, die am 25.7. bei heissem Wetter stattfand. Beim

seitlichen Freigraben des machtigen Klotzes stiessen wir dann auch auf

die richtige Stelle (® III der Abb. 2). In der Knken Ecke befanden

sich zwei' Vertiefungen ; von der Decke der einen fiel beim offnen

derselben eine Tetramorium-Konigin mit einer anhajtenden physogastern

Tehutomyrmex-Konigin herunter. Daneben liefen gefliigelte Teleuto-

Geschlechtstiere und eine gute Anzahl Tetramorium-'^'^. herum und

unerwarteterweise noch 3 weitere physogastre Teleutomyrmex-Weibchen.

Der Hinterteil der physogastren Weibchen war stark angeschwollen, von

glanzend braun-gelber Farbe und bernsteinahnlich durchscheinend.

Zwei dieser Weibchen gingen leider im Eifer der Arbeit ein, infolge zu

Abb. 4. — Steinspaltennest des Teleutomyrmex
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starker Sonnenbestrahlung der Glastube, in die wir sie gesetzt hatten.

Die Wirtskonigin wurde mit den 2 physogastren Parasitenweibchen,

ca. 40 gefl. TeleutO'9.9, 2 Tekuto-SS und rd. 60 Tetramorium-^^ ins

Beobachtungsnest 1 gebracht, wo sie sofort adoptiert wurden. Und
gleich begannen die Tetramorium-^^ ihre Konigin und das ihr auf-

sitzende re/euto-Weibchen

eifrig zu belecken.

Die Fundstelle III des

doppelten Weiselsitzes ist

auf Abb. 5 wiedergegeben,

die Pickelspitze zeigt direkt

in die entsprechende Stein-

hohlung.

Der ganze Nestbezirk war

jetzt voUkommen zerstort,

ein weiteres Suchen verbef

negativ und wurde aufge-

geben.

Fund 2. — Am 1 . 8. er-

mittelte Prof. GossWALD am
gleichen Abhang, aber ca.

50 m oberhalb der ersten

Fundstelle eine zweite Te-

?e«to-Mischkolonie. Es war

eine ziemlich verzweigte

reframormm-Kolonie, teils

unter Steinen, tails im Boden, Abb. 5.

zwischen Wurzelwerk. Die

Ausbeute betrug ca. 50 Te/eu/o-Weibchen, davon auffallend viele (ca. 1 5)

entfliigelte Exemplare, die also im Nest adelphogam begattet waren.

Eine Wirtskonigin war nicht aufzustobern, ebenfalls kein physogastres

Te/eufo-Weibchen. Im Nestbereich befanden sich zwei gefiiigelte Tetra-

morium.'^^, jedoch war ihre Zugehorigkeit zur Mischkolonie mcht

eindeutig feststellbar. Beim Aufdecken des Nestes beobachteten wir

zwei in steilem Plug aujsteigende Teleuto-'^'^, so dass nunmehr auch

feststeht, dass diese degenerierten Schmarotzerameisen noch zu fliegen

vermogen, weshalb ihre aktive Verbreitung auf dem Luftweg moglich

ist. Die verhaltnismassig grosse Tragflache der Flugel dieser wm-
zigen und damit sehr leichten Ameise begiinstigt ihre Verbreitung

durch etwaige Windstosse. Ob aber regelrechte Hochzeitsschwarme

stattfinden, ist fraglich ; die Begattung erfolgt wohl vornehmlich,

wenn nicht ausschliesslich im Mutternest. Aus der Gegenwart

vieler entfliigelter Parasitenweibchen ist zu folgern, dass die

Geschlechtsreife in diesem Nest weiter fortgeschritten war, als

im ersten Fall. Ferner sprechen diese entfliigelten und damit

Weiselsitz von Wirt-u. Parasit-$S.



138 R. STUMPER

erdgebundenen re/eu/o-Weibchen fiir andere Verbreitungsmoglich-

keiten.

Die Beute wurde in ein Gipsnest (N. 2) zu weiteren Untersuchungen
gegeben.

Fund 3. — Am Vortag unserer Abreise (3 . 8.) entdeckte Prof. Goss-
WALD eine dritte und letzte re/eu/o-Kolonie, auf rd. 2200 m Holie,

ebenfalls oberhalb der ersten Fundstatte. Ein Teil des Nestes befand

sich unter emem Stein an einem Larchenstamm, verteilte sich von hler

aus ca. 6 m weiter hangabwarts. Innerhalb dieses Nestbereiches gab
as verschiedene kleinere, mit WIrtsameisen vermengte Teleuto-Grup'

pen, teils unter Steinplatten, teils in hohlem Geroll, was Verbindungs-
moglichkeiten zuliess. In 1— 1 % m grossen Zwischenstrecken fehlten

Parasiten- wie Wirtsameisen, dagegen war hier Leptothorax nigriceps

und L. acervorum anzutreflfen, diese aber frei von Teleutomyrmex. An
der Grenze des Nestbereiches befanden sich grossere Tetramorium-

Ansammlungen, in mehreren Nestkammern verteilt, mit gefliigelfen

Tetramorium Geschlechtstieren, darunter eine geringe Anzahl gefl.

Teleuto-^'^. In den Hauptansammlungen der Teleuto fehlten hingegen

die gefl. refra/non'tim-Geschlechtstiere. Es konnte weder eine Wirts-

konigin noch ein physogastres 7'e/eu/o-Weibchen ermittelt werden.

Die von Prof. GOSSWALD eingebrachte Beute (ca. 80 gefl. Te/eufo-??

;

ca. 200 Tetramorium-^^ und 8 gefl. Tetramorium-'^'!^) wurde in ein drittes

Gipsnest (N. 3) einquartiert. Em Linnensackchen mit Nestmaterial und
Ameisen nahm Prof. GosSWALD mit nach Hause.

Uberblickt man die bisherigen Freiland-Beobachtungen, so stellt

man einige interessante gemeinsame Ziige fest und kann iiber die

Lebensweise der neuen Parasitenameise etwa folgendes erstes Bild

entwerfen :

1

.

In keinem der 3 FaUe wurde irgendeine Arbeiterform des Teleu-

tomyrmex festgestellt, so dass es sich, wie H. KuTTER richtig angegeben

hat, wirklich um eine arbeiterlose sozialparasitische Ameise handelt, die

biologisch an Tetramorium caespitum fixiert ist.

2. Teleutomyrmex Schneideri ist eine morphologisch degenerierte

und biologisch parasitar hochspezialisierte Ameisenart von wahrschein-

lich grosser Seltenheit und stark lokahsiertem Vorkommen.

3. Im Verhaltnis zu den Weibchen sind die re/eufo-Mannchen
seltener ; man kann provisorisch den Anted der Mannchen auf 1

—
15 % der Te/eu/o-Bevolkerung schatzen, was die Geschwisterbegat-

tung im Nest begiinstigt, ja notwendig macht.

4. Teleutomyrmex scheint mit Vorliebe verzweigte Tetramorium-
Nester zu befallen, was die Aufnahme des Parasiten durch die Wirte
begiinstigt.
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5. Allen 3 Funden ist eine gewlsse Volksarmut der Wirtskolonien

gemeinsam. Starke und lokal konzentrierte Tetramorium-Kolonien, von

denen es immerhin im untersuchten Area! mehrere Dutzend gab,

waren stets Teleuto-hcei. Auch war In den 2 Fallen 1950 wenig Brut

beider Arten zu beobachten ^. Man kommt damit zu folgender Uber-

legung : entweder warden die befallenen Tetramorium-Kolonien durch

den Teleuto-BeiaW sekundar geschwacht, oder die Infektion erfolgt mit

Vorliebe in kleineren Wirtskolonien. Eine weitere Moglichkeit ware

eine primare AUianz eines Tetramorium-'Weihchen mit einem Teleu-

/omyrmejT-Weibchen, wobei diese Allianz sogar seitens des Tetramo-

riu/n-Weibchen passiv sein konnte, indem sich das Teleutomyrmex an

em TetramoriuTn-^eihchen vor oder nach denen Hochzeitsflug anklam-

mert. Diese Annahme wird aber durch die Tatsache entkraftigt, dass

die Teleutomyrmex sehr zarte, hilje- und pflegebediirftige Geschopfe sind

und auf die Gegenwart von reframorium-Arbeitern angewiesen zu sem
scheinen. Das hiermit angeschnittene Problem hangt sowohl mit dem
Verbreitungsmodus, wie mit dem gegenseitigen Verhalten der Parasiten

und der Wirte zusammen ; hieriiber sollen weitere Beobachtungen im
kxinstlichen Nest und in der Natur Aufschluss geben.

6. Die begatteten Te/eufo-Weibchen neigen, wie K. GosswALD auf

Grund seiner anatomischen Studien vermuten musste, zur Physogastrie

und damit ist eine gesteigerte Fruchtbarkeit verbunden. Der biolo-

gische, arterhaltende Wert hiervon ist, ahnlich wie bei Anergates,

einleuchtend. Wenn in einem und demselben Nest mehrere physogastre

re/eufo-Weibchen — ebenfalls wie bei Anergates —• auftreten konnen,

so spricht das sowohl fur eine primare Aufnahme mehrerer begatteter

Te/eufo-Weibchen durch eine reframor/u/n-Kolonie, wie fiir ein Nach-
ziichten physogastrer Weibchen aus dem Gelege eines alteren Teleuto-

Weibchen. Beide Moglichkeiten schliessen iibrigens einander nicht aus.

7. Die von Teleutomyrmex befallenen reiramon'um-Kolonien behal-

ten in der Regel ihre eigene Konigin bei, im Gegensatz zu jenen anderen

sozial-parasitischen Ameisen, wo die Wirtskonigin durch das eindrin-

gende Parasiten-Weibchen (z. B. Epimyrma Gosswaldi, Bothriomyrmex

decapitans) oder durch die eigenen Arbeiterinnen (z. B. Wheeleriella

santschii) getotet wird. Wenn auch in zweien unserer Funde keine

re/ramorium-Konigin ermittelt werden konnte, so beweist das keines-

wegs ihre Abwesenheit. Das Vorhandensein von Tetramorium-Brut
sprach fiir ihre, allerdings uns unzugangliche Gegenwart. Dass die

jTe/eufomj/rmejr-befallenen reframorium-Kolonien imstande sind, eigene

Weibchen aufzuziichten, lehrt, dass keine entsprechende Modiflkation

der normalen Brutpflege des Wirtes durch den Parasitenbefall einge-

treten ist. Teleutomyrmex verwirklicht den ersten bisher bekannten Fall

^
1 949 beobachtete H. KuTTER jedoch viel Brut. Vergl. 1. c, p. 87.



140 R. STUMPER

von Sozialparasitismus, wo die Parasiten einer Arbeiterform entbehren,

die legitime Konigin des Wirtes am Leben lessen und gleichartig die Auj-
zucht von Geschlechtstieren der Wirtsameise gestatten, was eine ganz
neuartige Kategorie des Sozialparasitismus bei den Formiciden darstellt.

Der einzigartige Klammertrieb der Teleutomyrmex-^eihchen, verbun-

den mit dem, ihm angepassten absonderlichen Korperbau und den
breiten Hafttatzen stellt die Ameise, iiber die bisher als extremste Falle

Anergates und Anergatides hinaus, an die unterste Stufe des Sozial-

parasitismus, wo sich die Grenzen zwischen diesem und einem Indi-

vidual- u. Ektoparasitismus verwischen.

Trotz aller Sorgfalt iiberstanden, im Gegensatz zu den anderen aus

Saas-Fee lebend mitgenommenen Ameisen, die in den drei Gips-

nestern untergebrachten Teleatomyrmex die Autoreise nach Luxem-
burg sehr schlecht. Bei unserer Ankunft (7.8.) musste ich leider fest-

stellen, dass samtliche Teleutomyrmex des Nestes N. 2 emgegangen
waren. Im Nest N. 1 lebten, ausser den, iibrigens recht munteren
Wirtsameisen, nur noch das physogastre re/eu/o-Weibchen (das

2te Exemplar war schon am 26.7. in Saas-Fee gestorben), 2 gefl. und
2 fliigellose TeleutO''^'^. Am wenigstens batten die Insassen des dritten

Beobachtungsnestes gelitten, was wohl damit zusammenhangt, dass

urspriinglich viel Nestmaterial (Erde, Pflanzenteilchen, Humus, usw.)

mit ins Gipsnest gegeben wurde, was fiir N. 1 und N. 2, der besseren

Beobachtbarkeit auf dem weissen Gipsboden wegen, nicht der Fall war
und dementsprechend die natiirlichen Umweltsbedingungen in N. 3

immerhin besser gewahrt blieben. Wie gesagt, batten alle anderen, in

Gipsnestern oder Glastuben einquartierten Ameisen aus Saas-Fee die

Reise wohlbehalten iiberstanden. Es waren dies folgende Beobachtungs-

nester : 3 Tetramorium caespitum mit Brut und Geschlechtstieren ; 2 mit

je mehreren isolierten gefl. und entfl. Tetramorium-'^'^ ; 1 Anergates-

Tetramorium ; 3 Leptothorax nigriceps ; 2 Leptothorax acervorum ; 2 Myr-
mica lobicornis ; 1 Myrmica sulcinodis ; 1 Myrmica rubida ; 1 Formica

pressilabris ; 1 Camponotus ligniperda.

Fiir die auffallend hohe Sterblichkeit von Teleutomyrmex — die wir

auch noch in den kiinstlichen Western, wo sogar an einem bestimmten
Datum (15.8.) sich ein geradezu epidemieartiges Absterben zeigte,

bedauern mussten — lassen sich verschiedene Ursachen anfiihren.

Zunachst sind diese klemen Ameisen zarte und noch dazu degenerierte

Geschopfe, die gegeniiber den Schwankungen der Umweltsfaktoren,
besonders wenn die ziemhch briisk eintreten, sehr empfindlich sind.

Diese Umweltsfaktoren sind, speziell was das optimale Mikroklima
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anbelangt, noch unbekannt. Es ist aber gut denkbar, dass unsere Para-

sitenameise an eine schmale Variationsbreite der optimalen Temperatur-

und Feuchtigkeitsbedingungen gebunden ist, und ein geringes Unter-

bzw. Uberschreiten dieses Optimums schon letale Folgen tragt. Zu
diesen optimalen Existenzbedingungen kann man auch die Pflegebe-

durftigkeit des Parasiten seitens der Wirtsameise rechnen und es ist

moglich, dass eine gewisse Mindestzahl Tetramorium'Arheiter erfor-

derlich ist, um dem Parasiten die lebensnotwendige Pflege angedeihen

zu lassen. Unter Pflege ist hierbei wohl weniger die Ernahrung zu

verstehen, als die Korpersauberung durch Belecken. Wie sehr Teleu-

tomyrmex hierzu fremder Hilfe bedarf, geht zur Geniige daraus hervor,

dass sie eines tibio-tarsalen Putzapparates entbehrt, daneben aber, wie

wir noch sehen werden, eine ausgiebige Kutikularsekretion abscheidet.

Man kann ferner die hohe Mortalitat der Teleutomyrmex auf eine

natiirliche Kurzlebigkeit zuriickfiihren, die ihrerseits mit der para-

sitaren, spezialisierten Lebensweise und der entsprechenden morpho-
logischen Degeneration zusammenhangen diirfte. Hiergegen sprechen

allerdings die anderen bekannten Falle von extremen Sozialparasitismus.

Schliesslich lasst sich die hohe Sterblichkeit der Teleutomyrmex auf

Krankheit oder ParasitenrBefall zuriickfiihren. In den drei Teleuto-

myrmex-Tetramorium'Kolonien waren zahlreiche Milben vorhanden,

]edoch befielen diese ausschliesslich die 7'e/ramon'um-Arbeiter. Dage-
gen hat Prof. Dr. GOSSWALD in dem Korper der Teleutomyrmex des

Vorjahres Nematoden festgestellt, die eine weitgehende Zerstorung der

Gewebe hervorgerufen hatten. Aus diesem Grunde geht man wohl
kaum fehl — vorausgesetzt, dass Prof. GossWALD auch an dem dies-

jahrigen Material dieselbe Nematoden-Infektion konstatiert — als

Hauptursache der staiken Mortalitat die schadliche Wirkung der Nema-
toden auzunehmen. Damit bewahrheitet sich fiir unsern Fall der alte

englische Spruch : Big fleas have little fleas on their back to bite'em,

little fleas have smaller fleas and so on at infinitum !

III. Untersuchungen und Versuche

im kiinstlichen Nest

In Anbetracht der bedauerlichen, aber J&i einmal gegebenen

hohen Sterblichkeit unserer Parasitenameise.^Kr es unerlasslich, ein

moglich schnelles Arbeitstempo zu befolgen. ^^nn auch unsere Unter-

suchungen dadurch wenig gelitten haben, so bleibt doch eine Unbe-
kannte : namlich der Grad der Beeintrachtigung der Ergebnisse durch

diese hohe Sterblichkeit. Wie waren z. B. die verschiedenen Adoptions-

versuche ausgefallen, wenn wir es mit einwandfrei gesunden Tieren zu

tun gehabt hatten? Bei diesen Adoptionsversuchen war oft die erste

feindliche Reaktion der neuen Wirte, den zugesetzten Teleutomyrmex
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gegeniiber, eher feindlich und die letzteren gingen schnell d. h. manch-
mal nach Stunden, manchmal nach I bis 5 Tagen ein, ohne dass Kor-
perverletzungen feststellbar waren. War dieser schnelle Tod nun die

Folge einer Maltraitierung oder ein natiirlicher Vorgang? War er die

Folge eines Mangels an Pflege? In alien Fallen, wo die zugesetzten

Teleutomyrmex nicht direkt von den fremden Ameisen durch Biss,

Stich oder Zerstiickelung getotet wurden, bleibt also die eigentliche

Todesursache nicht ganz geklart, wenn auch in der Mehrzahl der

Falle die genaue Beobachtung emdeutige Ergebnisse zeitigte. Diese
Einschrankung erscheint uns fiir die Bewertung unserer Untersuchun-
gen und Versuche unerlasslich.

Aus der Fiille der hierbei gemachten Einzelbeobachtungen greifen

wir die wesenthchen und eindeutigsten heraus und beschranken uns

auf eine gedrangte Zusammenfassung der Ergebnisse.

1 . Gegenseitiges Verhalten von Parasii-Wirt

Uber die « intimen Familienszenen » die sich zwischen den Part-

nern des neuen Sozialparasitismus abspielen, konnte man ganze Seiten

vol! scnreiben, so sonderbar, aDwecnslungsreicn und possierlich, ja

ulkig sind sie ! Man wird nicht miide sie zu beobachten, besonders

unter der Lupe oder dem Binokularmikroskop. Die Tetramorium-

Arbeiter und teilweise auch ihre Weibchen bilden im Wechselspiel den
aktiveren Teil, die Teleutomyrmex smd weniger aktiv und verhalten

sich im allgemeinen und mit Ausnahme des Anklammerungstriebes
indifferent gegenuber den Wirten.

a. Verhalten der Tetramorium-Arbeiter zu Teleutomyrmex

Die re/ramon'um-Arbeiter pflegen die Teleutomyrmex mit einem
erstaunlichen Eifer und einer auffallenden Ausdauer. Die Pflege aussert

sich, wenn auch in mancherlei Form, im Herumtragen und im Belecken.

Sobald ein Nest aufgedeckt wird, suchen die aufgescheuchten (fakul-

tativ), negativ phototropen reframon'um-Arbeiter sich und ihre Brut in

Sicherheit d. h. ins Dunkle zu retten. Dabei packen sie die ihnen

begegnenden Teleuto — einerlei ob $ oder (J — wo sie eben zu fassen

sind und schleppen, tragen oder zerren sie weg, wobei es sogar vor-

kommen kann, dass zwei Tetramorium ein Teleuto m entgegengesetzter

Richtung ziehen und dies mehr oder weniger verletzt wird, was bis

zum teilweisen Abzwacken eines Beines oder eines Fiihlers gehen kann.

Diese Reaktion bei Behchtung ist jedoch nicht eigentlich typisch fiir

die Behandlung der Teleuto durch die Wirte, denn diese verfahren

ebenso mit den eignen Artgenossen, ihrer Konigin und der Brut.

Charakteristisch ist jedoch die Vorliebe, die sie dabei fiir die Parasiten
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bekunden. Diese verhalten sich beim Transport rein passiv, hochstens

verrat ein intensiveres Antennenspiel ihren erhohten Erregungszustand.

Biologisch wichtiger als der Transport ist die Beleckung der Teleu-

tomyrmex durch die Wirte. Im Unterschied zum bekannten gegensei-

tigen Belecken von Tetramorium-^^, und zum Belecken ihrer Konigin,

ist das Belecken der Teleuto dutch die Wirtsarbeiter und auch durch

Wirtsweibchen intensiver und andauernder. Eine ganz besondere Vor-

liebe aussern hierbei die Tetramorium-^^ gegeniiber den physogastren

Te/eu/o-Weibchen und es kommt vor, dass diese gleichzeitig von
mehreren Wirtsameisen beleckt wird und zwar mit einem Eifer, den
die Belichtung nicht beeintrachtigt. Selbst das abgestorbene physogastre

Teleuto-^ wurde noch stunden- und taglang umhergetragen und
beleckt.

Diese Beleckungen erstrecken sich iiber den ganzen Korper des

Parasiten, allerdings mit einer ziemlich deutlichen Vorliebe fiir Abdo-
men, Kopf und Beine. Auflfallenderweise wurden auch oft die Fliigel

der Te/eufo-?? beleckt.

Uber Grund und Sinn der gegenseitigen Beleckung bei den Amei-
sen — in unserm Fall war sie allerdings einseitig, da die Teleuto ihren

Wirt nicht beleckten — sind wrir heute ziemlich orientiert : es handelt

sich dabei keineswegs um ein gegenseitiges Putzen, also um eine

gemeinniitzige Tatigkeit, sondern um die sehr egoistische Befriedigung

eines Triebes, der Naschsucht "". Die Ameisen scheiden namlich durch
ihre Chitinhaut gewisse Sekrete aus, die von den Artgenossen sehr

geschatzt und aufgeleckt werden. Ob diese Sekrete, deren chemische
Natur bislang unbekannt ist, irgend einen Nahrwert haben, weiss man
noch nicht, dass sie aber eine grosse Anziehung auf die Nestgenossen

ausiiben, ist gewiss. Sie bilden sogar vielleicht, in Erweiterung des von
W. M. Wheeler gepragten Begnflfs des Trophallaxis, eine' der Ursa-

chen des sozialen Zusammenhalts bei den Ameisen.
Wenn die Beleckung der Teleutomyrmex durch die Wirtsameise das

geschilderte Mass annimmt, dann miissen die Hautsekrete von beson-

derer Starke oder besonderer Natur sein. Jedenfalls ist mit Sicherheit

vorherzusagen, dass die Teleuto ein gut entwickeltes Hautdriisensystem

besitzen, dessen Ausschwitzungen derart beschaflen sein miissen (fettig

oder schwerfliichtig), dass sie sich auch auf den driisenlosen Fliigeln aus-

breiten bzvvr. kondensieren konnen, denn anders ware das Belecken der

Fliigel durch die Tetramorium-^^ nicht zu verstehen. Durch Zerquet-

schen mehrerer Teleuto-'!}'^ konnte festgestellt werden, dass keine

irgendwie atherisch oder fruchtig riechenden Stoffe von diesen ausge-

schieden werden, wenigstens soweit es das Geruchs-Wahrnehmungs-
vermogen des Menschen betnfft.

^ R. Stumper : L'homme et la fourmi. Scientia, 1 936, August. — Liberie et servi-

tude chez les fourmis. Syntheses, Bruxelles, 1949. — L'illusion de I'entraide chez les

fourmis. Nature 1949, 43—45.
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b. Verhalten der Tetramorium-Weihchen gegeniiher Teleutomyrmex

Die Wirtskonigin verhalt sich gegeniibef den nesteigenen Teleuto-'^

fast ausschliesslich als passive, neutrale Tragerin ; nur ab und zu

konnte eine kurzzeitige Beleckung der Teleuto durch die Tetramorium-

Konigin beobachtet werden. Diese scheint iibrigens unter dem Para-

siten-Befall mehr oder weniger zu leiden, besonders wenn mehrere

Te/eufo-?? sich an ihrem Korper anklammern. Es ist dann stark in

seiner Bewegungsfreiheit gehemmt und schleppt oder walzt sich unbe-

holfen und schweifallig fort.

Gegeniiber den ihnen begegnenden Teleuto-'^'^ verhiehen fremde,

gefl. wie ungefl. Tetramorium-^^ (aus Saas-Fee) sich anfangs miss-

trauisch-feindsehg, gewohnten sich aber bald an die Gegenwart der

Parasiten, duldeten, ja beleckten diese. Sie ertrugen auch ohne Gegen-
reaktion den Bestieg des Teleuto-^, die vom gefliigelten Tetramoriurn-'^

aber manchmal durch irgend eine Fliigelbewegung abgeworfen werden

konnte.

Dagegen verhalten sich die Tetramorium-^^ der Teleuto-Tetramo-

rrum-Mischkolonie (N. 1) feindlich gegeniiber zugesetzten fremden

Tetramonium-^ und ein Angewohnen durch gestaffelte Zugabe war

nicht zu erreichen. So warden 4 nacheinander zu N. 1 vorsichtig

zugesetzte entfl. Tetramorium-'^'^ nacheinander von den Tetramoriiim-

Arbeiterinnen erledigt und teilweise zerstuckelt. Dies trat auch noch

in den letzten Lebetagen der Wirtskonigin (N. 1) ein, wo die stark

mitgenommen, ja zerstiimmelt und am Absterben begrifferi war .

Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass die Wirtskonigin von ihren

eigenen Teiramorium-^^ im Beobachtungsapparate infolge allzu

haufiger Storungen langsam « zu Tode » gepflegt resp. herumgezehrt

wird. Dieser wichtige Punkt bleibt noch abzuklaren.

c. Verhalten der Wirtsameise gegeniiber Teleuto-Brut

Die re^ra/nonum-Arbeiter behandeln und pflegen die Te/eufo-Brut

wie die arteigene. Verschiedentlich konnte die Eiablage der physo-

gastren Te/eufo-Weibchen beobachtet werden, diese erfolgte in wechseln-

dem Rythmus, zeitweilig (26.7. 14.30— 15.10 bei heissem Wetter) alle

30 Sekunden, wobei ganze Eierpakete von je 2 bis 5 Stiick am Riicken

der Eierlegerin oder am Korper der Wirtskonigin, die ja dem Teleuto

als Tragerin dient, kleben bleiben. Diese Eierpakete werden von den

^ Im Gegensatz hiezu gelang es H. KuTTER 1949 leicht ein fremdes Tetramo-

nium-^ in seiner Mischkolonie Teleutomyrmex-Tetramonium, welch letztere keine eige-

nes Tetramorium-i besass, zur Adoption zu bringen. Vergleiche [. c. p. 88.
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Tetramorium-'^^, jedoch ohne besonderen Eifer weggeschafft und zur

Hauptbrut getragen. Ein Teil dieser Eier kann von den Wirtsameisen,

wie dies auch fiir arteigene Brut der Fall ist, aufgezehrt warden. Rich-

tige Hebammendienste leisteten die Wirtsameisen dem eierlegenden

TeleutO'^ kaum ; bei etwa 30 beobachteten Fallen von Eierablage kons-

tatierten wlr bios einmal, dass cine Tetramorium-'^ ein eben austre-

tendes Te/eufo-Ei herauszerrte. In diesem Zusammenhang sei noch

erwahnt, dass wir auch an einem nicht physogastren Teleuto-Q Eiera-

blage beobachteten ; diese Eier waren jedoch merklich klemer als die

von physogastren Weibchen herstammenden.

d. Verhalten von Parasit zum Wirt

Irgendeine Pflege der Tetramorium-i^ durch die Teleuto-9'} war

nicht festzustellen, was ja auch infolge der stark reduzierten Mund-

werkzeuge des Parasiten unwahrscheinlich ist. Ausser den Antennen und

der Hautsekretion befindet sich das wichtigste Verbindungsmittel der

Parasiten zu den Wirten in den auflallenden, breiten Flafttarsen. Diese

sind der morphologische Ausdruck einer Haupttatigkeit der Teleutos :

das Anklammern. Begegnet ein Teleuto-Weihchen einer Wirtskonigin

^^4-

Abb. 6. — Teleutomyrmex-Tetramorium-Ko\ome in kiinstlichem Gipsnest. (Im-

potentes Tetramorium-^ mit 6 auf ihrem Thorax angeklammerten Teleuto-'^i.

In den beiden entgegengesetzten Ecken je ein Teleuto-'i.
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oder einer Wirtsarbeiterin, so versucht sie fast regelmassig, diese zu
ersteigen, um sich an ihren Korper festzuklammern. Diese Kontakt-

reaktion ist so stark ausgepragt, dass man fast von einem Klammerreflex
sprechen konnte. Doch fehlt hierzu die Bedingungslosigkeit einer

Reflexautomatik. Die bevorzugte Stelle des Anklammerns ist der

Thorax des Wirtsweibchen, der wegen seiner rauhen und unebenen
Oberflache dem Teleuto besseren Halt gibt, als der glanzend-glatte

Hinterleib. Die Tetramorium-Konigm aus Nest N. 1 trug in der Regel 2
Teleuto-'^^, meistens links und rechts am Thorax, kopfwarts gerichtet.

Das physogastre Teleuto-'!^ sass dabei oft auf dem Riicken, oder ersetzte

emes der beiden lateral haftenden, nicht physogastren Ameisen. Der
Anklammerungstrieb aussert sich sowohl bei den gefliigelten wie den
fliigellosen Te/eufo-?? ; man gewann jedoch den Eindruck, dass dieser

Trieb starker bei den entfliigelten also begatteten Weibchen ausge-

pragt ist.

Auch schien es, als ob sich dieser Trieb zu einem gewissen Zeit-

punkt— vielleicht der beginnenden Fruchtbarkeit— starker aussert, als.

vorher. Jedenfalls beobachteten wir, dass etwa vom 14— 15.8. ab die

Teleuto-'^^ sich auf der Wirtskonigin ansammelten und diese zeit-

weilig his zu 8 Parasiten auf sich mitschleppen musste. Schwerfallig,

unbeholfen torkelte und walzte die Tragerin dann ihren Korper herum,

war selbst nicht mehr imstande sich selbststandig fortzubewegen una
wurde deshalb von den re/ramor/um-Arbeiterinnen weggeschleppt.

Abb. 7. — Te/euto-?? auf Tetramorium-^ (davon 1 physogastres ?).

(Zeichnung W. Linsenmaier.)
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Abb. 6 und 7 zeigen die Photographic derartigen Szenen. Der Thorax
des auf dem Riicken llegenden, hilflosen Tetramorium-Weihchens in

Abb. 6 bildet mit den 7—8 dranhaftenden Teleuto-'^'^, davon 1 physo-
gastres Exemplar, einen unformliches Knauel, wahrend Tetramorium-

Arbeiter damit beschaftigt sind, das ganze Paket wegzuschleppen.

Auf dem gleichen Bild sind auch 2 frei-herumlaufende Te/eufo-??

sichtbar.

Der Anklammerungstneb der Te/eu/o-?? aussert sich nicht nur
der Wirtskonigin gegeniiber ; sondern auch gegeniiber den Wirtsarbei-

terinnen. Ferner gegenuber gefliigelten und entfliigelten fremden
re/ramorium-Weibchen, fremden reira/norium-Arbeitern ; dann auch
gegenuber re/ramormm-Nymphen, ja gegenuber toten Tetramorium-^^
oder ^5. Wir beobachteten sogar einige Mai, dass Tetramorium-^^
Nymphen eigener Brut und reframormm-Kadaver, auf denen je ein

Teleuto-^ sich festgeklammert hatte, umhertrugen. Der Anklamme-
rungstneb der Teleuto aussert sich ferner auch gegenuber Weibchen
der eignen Art und es kam vor, dass 2 oder 3 Te/eu/o-Weibchen iiberei-

nandersassen, oder I Teleuto-^ em in Copula befindliches Teleuto-

Parchen erkletterte und sich dort eine Zeitlang (ca. %^— 1 Stunde)
anklammerte.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass dieser Anklammerungstrieb der

re/ett/o-$$ eine wesentliche RoUe bei der Verbreitung der Art spielt.

Folgende Moglichkeiten sind hierfiir in Betracht zu ziehen :

1

.

Das befruchtete Teleuto-^ erklettert ein gefl. Tetramorium-

Weibchen vor dessen Hochzeitsflug, macht passiv dessen ganze Luft-

reise mit und die beiden griinden zusammen eine AUianzkolonie.

Gegen diese Moglichkeit sprechen mancherlei Griinde, vor allem die

Pflegebediirftigkeit der Teleuto-'^'^ seitens Tetramorium-^^.

2. Das befruchtete und gefliigelte Teleuto-'!^ verlasst auf dem Luft-

weg das Mutternest, freundet sich bei der Niederkunft auf die Erde
mit einem Tetramorium-^ an und beide griinden zusammen die neue
Kolonie. Aus dem gleichen Grunde, wie oben angenommen, ist diese

Annahme wenig wahrscheinlich.

3. Das befruchtete Teleuto-'^ verlasst irgendwie das Mutternest und
sucht in eme fremde re/ramor/um-Kolonie einzudrmgen, mdem es

sich etv^a von einer heimkehrenden Tetramorium-^, das es erklettert

hat, in dessen Kolonie tragen lasst. Die Adoption wird dabei begiin-

stigt durch die Hautsekretion, durch beschwichtigendes Antennenspiel

des Parasiten und durch sein Sitz auf der Tetramorium-^. Dieser Weg
der Artverbreitung scheint der wahrscheinlichere zu sein. Begiin-

stigt wird die Aufnahme in kleineren 7'eframorjum-Kolonien mit Zweig-

nestern, wo die Adoption zunachst in einem dieser erfolgt. Dort kann
der Eindringling eine Quarantaine durchmachen, den Nestgeruch der

fremden Tetramorium annehmen und dann durch die unterirdischen

Gauge allmahlich (aktiv oder passiv) zur Wirtskonigin gelangen, die sie

baldmoglichst besteigt um von da ab geborgen zu sein. Feindliche
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Reaktionen der Teleuto-^'} gegeniiber Tetramorium-'^'^ oder-^$ waren
niemals festzustellen, dazu fehlt es jenen auch an witlcsamen Organen
(reduzierte Kiefer, ob sie noch einen wehrhaften Stachel besitzen, muss
noch festgestellt werden).

e. Gegenseitiges Verhalten der Teleutomyrmex

Gegeniiber den eignen Artgenossen gleichen Geschlechts verhalt

sich Teleutomyrmex indifferent. Fiir gegenseitiges Belecken und Fiittern

fehlt es am Werkzeug, denn ihre Mundwerkzeuge sind reduziert.

Gelegentlich besteigen sie emander.
Zwischen ? und (^ kommt selbstvertandlich Begattung vor, die

tatsachlich oft zu beobachten war, wobei das gleiche Mannchen
nacheinander verschiedene Weibchen besteigen kann, eine Notwendig-
keit, die sich schon aus der geringen Zahl Mannchen gegeniiber den
Weibchen ergibt. Uber den Copulationsakt selbst ist nichts besonderes

zu berichten.

2 . Fliigelabwurf

der Teleuto-Weibchen

Nach der Befruchtung bzw. dem Hochzeitsflug werfen bekannthch

die Ameisen-Weibchen ihre nunmehr iiberfliissig gewordenen Fliigel

ab. Diese Operation erfolgt bei den re/euio-Weibchen, nach ihrer

Geschwisterbegattung, im Mutternest selbst. Ein gewisses Stadium der

Eireife scheint dabei erreicht werden zu miissen, denn wir beobachteten

die Szenen des Fliigelabwurfs in Nest 3 besonders an einem bestimm-

ten Tag. Die Teleuto-'^'^ liegen dann manchmal wie m Krampfen
riicklings am Boden, drehen sich hin und her, bis sie wieder auf den

Beinen sind und verzerren die Fliigelstellung mit den Vorderbeinen.

Sie driicken auch die Fliigel am vorderen Drittel mit den Vorderbeinen

nieder, stemmen gleichzeitig das Abdomen von unten gegen die Fliigel

und knacken, infolge einer Hebelwirkung, die Fliigel an der Haftstelle

ab. Doch kann der Fliigel — besonders die Hinterfliigel — auch durch
ein Auf- u. Abbewegen, verbunden mit einer Verdi ehung, abgeworfen
werden.

Einer Hilfeleistung durch die Tetramorium-^^ bediirfen die Teleuto-

?$ hierbei nicht. Es ist sogar auffallend — ahnlich wie bei anderen
Ameisen— dass rucklings und hilflos auf dem Boden liegende Teleuto~'^9

keine Unterstiitzung seitens der Tetramorium-^^ erhalten, sondern diese

fast immer unbekiimmert an den Hilfebediirftigen vorbeilaufen, selbst

wenn sie in Beriihrung mit ihnen kommen.
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3 . Ernahrung

Uber die Ernahrungsweise der Teleuto liegen bisher am wenigsten

positive Resultate vor. Eine selbstandige Nahrungsaufnahme ist

schwer anzunehmen, wegen der verkummerten Mundwerkzeuge.
Direkte Fiitterungsszenen der Teleuto durch Regurgitation seitens der

Tetramorium konnten wir bisher nicht beobachten, desgleichen keine

eindeutige Nahrungserbettlung der Teleuto durch Fiihlerbetrillerung

der gegebenenfalls nahrungsspendenden Wirte. Nur einmal konnten

wir beobachten, wie zwei re/eufo-Weibchen, die seitHch am Thorax der

Wirtskonigin polypenartig klebten, wobei ihre Kopfe sich in gleicher

Hohe wie der Kopf der Wirtskonigin befanden, bei der Fiitterung der

letzteren durch eine reframon'um-Arbeiterm von dem Nahrungstropfen
etwas zu erhaschen suchten. Hierbei war ein eifriges Antennenspiel der

beiden Teleuto festzustellen. Es mag an dieser Stelle auf die relativ

langen Fiihler der Teleuto-'^'^ aufmerksam gemacht werden.
Uber eine direkte Nahrungsaufnahme wurde eine Reihe Ver-

suche angestellt, sowohl an isoherten Teleuto-^'^, wie an Teleuto und
Tetramorium und am Nest 3. Einerlei ob diinnfliissige, sirupose, brei-

artige oder feste Nahrung vorgesetzt wurden (Zuckerwasser, Honig,

zerquetschte fremde Larven, ganze fremde Larven, mit Zuckerwasser

getrankte Watte oder Filterpapier) niemals konnte wir ein Auflecken

dieser Nahrung durch Teleuto beobachten. In der Regel kam es aber

vor, dass die Teleuto mit ihren Fliigeln an der Nahrungsquelle fest-

klebten und wir sie rasch aus dieser misshchen Lage befreien mussten.

Es scheint, nach allem wenig bekannten zu urteilen, dass die Teleuto

auf eine Ernahrung seitens der Tetramorium angewiesen sind, doch
iiber den genauen Fiitterungsmodus muss die Zukunft den gewiinsch-

ten Aufschluss bringen.

4. Verhalten fremder Ameisenarten

gegeniiber Teleutomyrmex

Uber diesen ebenso wichtigen wie interessanten Punkt stellten wir

eine ganze Reihe von Adoptionsversuchen an. Seine Wichtigkeit

erhellt daraus, dass es darauf ankommt zu wissen, wie weit die Fixie-

rung des Teleutomyrmex an Tetramorium fortgeschritten ist, u. wie

andere Ameisenarten gegeniiber dem starken Anziehungsreiz der

re/eufo-Hautsekrete reagieren. Es sei gleich vorweg gesagt, dass Teleuto'

myrmex nur von den Tetramorium aus Saas-Fee reibungslos adoptiert

werden und alle anderen Ameisen — wenigstens jene die wir auspro-

bierten und die in der natiirHchen Umwelt der Teleutomyrmex vor-

kommen — feindlich auf Teleuto reagieren. Ob ein Angewohnen der
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Teleuto in fremden Ameisenkolonien moglich ist, dariiber konnten wir,

mangels geniigender Teleuto, keine entsprechenden Versuche machen
(vorsichtige, sukzessive Adoptionsversuche). Nur fiir fremde Tetra-

morrum-Weibchen (aus Saas-Fee) konnten wir derartige Versuche
durchfiihren, wobei tatsachlich, auf eine erste feindliche Reaktion

seitens einer entfliigelten Tetramorium-'^, die Adoption eines und dann
noch eines weiteren Teleuto-'^ begiinstigt wurde. Bei den Versuchen

iiber die Adoption eines bzw. mehrerer Teleuto-'^'^ in einer Teleuto-

freien Tetramorium-Kolome, aus Saas-Fee, die neben reichhcher Brut

auch etliche gefliigelte und fliigellose Tetramorium-'^'^ enthielt (alle in

Gipsnest), erfolgte die Adoption der Teleuto nach einiger Zeit, wahrend
welcher die Tetramorium-^^ die Eindringlinge misstrauisch behandelten.

Hierbei « fixierte » I oder 2 Tetramorium-^'^ das Teleuto, indem sie es

an einer Extremitat festhielten. Wahrenddessen reagierten die Teleuto-

durch ein eifriges « beschwichtigendes » Fiihlerspiel. In der Regel

liessen die Tetramoritim-^^ bald die Teleuto los. Nachdem sich diese

Szenen mehrmals wiederholt batten, war das Teleuto definitiv aufge-

nommen und die Tetramorium ausserten keine Femdseligkeit mehr.

Gegenseitige Adoptionsversuche mit Teleuto-'^'^ aus Nest 1 , 2 und 3

in der jeweils anderen Teleuto-Tetramorium Mischkolonien 1, 2 u. 3

verliefen positiv : jedesmal wurden die Teleuto sofort reibungslos ja

freundschaftlich (Belecken) aufgenommen.
Anders verliefen die Adoptionsversuche nut Tetramorium-^^ aus

Luxemburg (2 verschiedene Kolonien). Hier war die feindliche Reak-

tion ausgepragter und andauernder als bei re/eu/o-freien, fremden

Tetramorium aus Saas-Fee und nach kurzer Zeit (etliche Stunden bis

1 Tag) waren die zugesetzten Teleuto tot, und meist verstiimmelt. Den
Tetramorium aus Luxemburg sind die Teleuto ganzlich fremd, daher

die feindlichen Reaktionen ; dagegen diirften im Engrammschatz der

Tetramorium aus Saas-Fee irgendwelche bekannten « Ennnerungen »

an Teleuto vorhanden sein. (Gemeinsame Geruchskomponente seitens

des Substrats.)

Sehr interessant verlief ein Versuch, einige Te/eu/o-Weibchen durch

die kleine Anergates-Tetramorium-}^o\Qn\e, die wir aus Saas-Fee

gebracht batten, adoptieren zu lassen. Sie bestand aus 4 gefl. Anergates-

Weibchen und 25 re/ramor/um-Arbeitern. Am 8.8. (21) Uhr wurden
vorsichtig 4 gefl. Teleuto-^^ in eine Vorkammer des Gipsnestes gesetzt.

Nach kurzer Zeit kamen sie mit den Tetramorium-^'!^ in Beriihrung,

die sie zwar misstrauisch, jedoch nicht feindlich behandelten. Nach
kurzem vorsichtigen Abtasten der Neulinge verliessen die Tetramorium-^^

diese ; auch zerrte das eine oder andere Mai ein Tetramorium-^ das

Teleuto-^ am Fliigel, doch waren keine ausgesprochen-feindlichen

Reaktionen zu beobachten. Wir konnten einige Szenen von « Fixie-

rung » beobachten, bei denen ein Tetramorium-^^ ein Teleuto-'^ am
Bein oder an einem Fiihler gepackt hatte und es eine Zeitlang so fest-

hielt. Hierbei war stets ein schnelles Fiihlerspiel des Teleuto-'^ zu
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beobachten und nach meist kurzer Zeit (hochstens 20 Min.) liess das
Tetramorium das fixierte Teleuto los und lief fort, ohne dem Teleuto-'^

Aveitere Beachtung zu schenken. Tagsdarauf waren die Teleuto-^^

praktisch adoptiert und der kleinen Gemeinschaft einverleibt. Sie

warden beleckt, ahnlich wie Anergates. Diese reagierten indifferent

gegeniiber den neuen Parasiten. Im weiteren Verlauf des Versuchs trat

jedoch ein Unvorhergesehenes auf, namlich am 10.8. waren 3 Aner-
_gates-'^'^ tot und das 4.te war am Eingehen, ohne jedoch Verletzungen
aufzuzeigen. Dagegen waren die 4 Teleuto-^^ wohlauf und sollten erst

spater, nach 3—5 Tagen, eines nach dem anderen absterben. Die
•eigentliche Todesursache der Anergates-^^ bleibt leider ungeklart ; es

ist moglich, dass sie auf natiirhchem Wege eingegangen sind, es kann
aber auch sein, dass die Tetramorium-^^ die ihnen neuen Teleuto-'^^

bevorzugten und die Pflege der Anergates vernachlassigten, so dass

•diese, ohne direkt getotet zu werden, emgingen.
Zwischen dem 9. und 16.8. wurden verschiedene Adoptionsver-

suche von Teleuto mit fremden Ameisenarten aus Saas-Fee durchge-
Jiihrt.

Die heftigsten feindlichen Reaktionen geneniiber den zugesetzten

Teleuto-'^'^ ausserten : Leptothorax nigriceps, Myrmica sulcinodis und
Myrmica ruginodis, die die Fremdlinge kurzeihand mit Kiefe* und
Stachel eriedigten. Myrmica rubida reagierte milder gegeniiber den
Teleuto, doch auch femdlich und die zugesetzten Teleuto waren erst

nach 1—3 Stunden tot, wahrend bei den eben angegebenen Arten die

Lebensdauer der Teleuto nur einige (3— 10) Minuten betrug.

Am Wenigsten feindlich reagierte Leptothorax acervorum gegeniiber

Teleuto ; doch wurden diese auch maltraitiert, allerdings mit Unter-
trechungen. Die zugesetzten 3 Teleuto waren ebenfalls nach 3—6 Stun-
den tot und nur eines derselben wiess erne Verletzung auf (abgezwacktes

Bein). Ein weiteres, nachher zugegebenes Teleuto-'^ ging, wenn es auch
zunachst weniger feindlich behandelt wurde, doch nach einem halben
Tage ein. Es scheint, nach diesem Versuch zu urteilen, mogUch zu sein,

durch eine besonders vorsichtige und gestaffelte Zugabe von Teleuto-^^,

Leptothorax acervorum zur Adoption von Teleuto zu bringen.

Die Beobachtungen und Versuche an Teleutomyrmex im kiinstlichen

Nest mussten allmahlich eingestellt werden, denn im Hauptnest N. 3

gingen die Parasiten zunachst allmahlich und dann rasch ein. Am
19.8. waren nur mehr das physogastre Weibchen und 2 fliigellose ??
am Leben. Die beiden letzteren sassen tagelang symetrisch seitlich am
Thorax der Wirtskonigin. D&s physogastre Weibchen hatte schon
ofters ihre Tragerin verlassen und sass nur zeitweilig auf deren Riicken.

Zwischen den Perioden des Anklammerns hielt das physogastre

Teleuto-^ sich mit Vorliebe auf dem Bruthaufen der Tetramorium auf.

Mit zu den sonderbarsten Erscheinungen rechne ich nun den
Zustand der Tetramorium-K.6nigin aus Nest 1 , die nun wochenlang den
Teleutomyrmex als Tragerin gedient hatte. Sie scheint unter dem
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massiven Befall der Parasiten doch zu leiden und an Lebenskraft zu

verlieren. Dazu tntt noch der Umstand, dass sie von den eignen Arbei-

tern mit einer wahren Aflenliebe behandelt, beleckt, geschleppt und
gezerrt wird, in dem Masse, dass Teile ihre Extremitaten abgerissen

wurden. Dies tritt jedoch auch manchmal in Teleuto-heien Tetramo-

n'um-Kolonien im kiinstlichen Nest auf und kann auf die unnatiirlichen,

durch oftes Aufdecken gestorten Verhaltnisse bedingt sein. Immerhin
war unsere Tetramorium-Konigm aus Nest 1 am 20 . 8. arg verstiimmelt

und lag am Sterben. Den 3 Teleuto-^^ ging es ahnlich und am 22.8.

waren die 2 fliigellosen Teleuto-^'^ tot, wahrend das physogastre schon

am 20-2 1 . emgegangen war. Die re/ramorium-Konigin lebte noch
2 Tage, hatte nur mehr 2 Beine und einen halben Fiihler und gmg dann
auch ein, wahrend die Tetramorium-^'^ mit der Brut wohlbehalten

blieben.

Auf diese Weise kamen unsere Beobachtungen und Versuche im
kiinstlichen Neste zum unerwiinschten Abschluss''^.

^ Im Anschluss an die vorstehenden Untersuchungen hat Verf. den Sozialpara-

sitismus bei den Ameisen einer Durchsicht unterworfen und dem allgemeinen Begnff

der Myrmecobiose untergeordnet. Vergl. hierzu :

R. Stumper : Les associations complexes des Fourmis. — Cotnmensalisme, symbiose. et

parasitisme. Bulletin biologique de la France et de la Belgique. Tome 84 (1930),

376-399.

R. Stumper : Etudes myrmecologiques. X. La myrmecobiose. Bulletin Soc. natural.

Luxembourg. Nouvelle serie IV. 1950.


